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Harnstoffgtlhrng. - R i c h  e t constatirte bereits friiher, 
dass die Schleimhaut des Magens von an Uramie verendeten Hun- 
den den Harnstoff bei einer Temperatur von 35O schnell in Am- 
moniumcarbonat verwandelt. Durch weitere Versuche fand er nun, 
dass auch der Magen auf gam andere Weise verendeter Hunde, 
sowie die Magen von Menschen und Kaninchen dieselbe Wirkung 
hervorzubringen vermogen. Wahrscheinlich verursacht diese Gah- 
rung die von Pasteur und Van Tieghen beschriebene Torula, 
welche sich in einem eiweisshaltigen Mittel entwickelnd den H a m  
stoff zersetzt. 1st die Harnstofflosung sehr concentrirt (100 g. im 
Liter) so bildet sich keine Eaulniss und man beobachtet nichts als 
eine sehr regelmassige ammoniakalische Gahrung. Die ubrigen 
organischen Gewebe zeigen eine analoge Einwirkung auf die Gah- 
rung. Bringt man ein Stuck Muskelgewebe, ohne dass man Keime 
zufiihrt oder entfernt, in eine HarnstoElosung, so verursacht es 
deren Gahrung. Wird jedoch der Muskel gekocht oder ist der Harn- 
stoff wenig concentrirt, so entwickeln sich Faulnissbacterien und es 
findet fast gar keine Ammoniakbildung statt. Dieses organisirte 
Ferment entwickelt sich nur dann in Kulturen gut, wenn die Lo- 
sungen eiweisshaltige Stoffe enthalten. Dies erklart moglicherweise, 
dass sich kaum eine Ammoniakgahrung des Hams bildet , wenn 
nicht Entzundungen der Harnblase vorhanden sind , so dass dieser 
Harn dann Schleim oder Eiweiss enthalt. Unzweifelhaft erfolgt 
diese Gahrung des Harnstoffes nicht im Magen lebender Thiere, 
wenn in Folge der Exosmose des Harnstoffes diese Substanz in 
den Magensaften sich findet. Folgerecht scheint also die Bildung 
von Ammoniak in der Uramie von der innerhalb des Magens statt- 
findenden Gahrung des Harnstoffs durch mikroskopische Organis- 
men verschuldet zu sein. (Journal de Pharmacie et de Chimie. 
Skrie 5. Tome III. pay. 449. Ac. de So. 12. 730. 81.) C. Kr. 

Um Harns%ure schnell zu bestimmen, setzt P e t i t 200 C. C. 
des filtrirten Harnes 5 C.C. rauchende Salzsaure zu und arbeitet 
dieselben in einem Glasgefasse 5 Xnuten lang tuchtig durcheinan- 
der. Die anfangs helle Fliissigkeit wird triibe und liisst die Harn- 
saure in Gestalt kleiner Krystalle sich absetzen. Man stellt eine 
Stunde lang an einen kiihlen Ort und filtrirt dann rasch durch ein 
Doppelfilter, wascht mit Alkohol nach, trocknet bei looo und fin- 
det, indem man die Differenz der Gewichte der beiden Filter mit 
funf multiplicirt , den Harnsauregehalt in einem Liter des Harns. 
Sollte das benutzte Glasgefass angegriffen (streifig) erscheinen, so 
gliiht wan, urn einen durch vom. Glase herriihrende Kieselsaure 
etwa entstehenden FehIer zu vermeiden, das die Harnsaure ent- 
haltende Filter und zieht das Gewicht des bleibenden Riickstandes 
von der ersten gefundenen Zahl ab. - Petit erhielt folgende Re- 
sultate, i d e m  er vergleichungsweise dieselben Harne nach dem 
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gewohnlichen , von Mehu modificirten Verfahren oder auf obige 
Weise untersachte. Die Zahlen geben den Harnsauregehalt in 
cinem Liter Harn an und ist bei dem Schnellverfahren, wo es 
nothig war, die Kieselsaure - Correction vorgenommen worden. 

Es ergaben: 
das gewahnliche das Schnell- 

Yerfahren: verfahren: 
in Harn No. 1: 0,392 g.; 0,400 g. 
- -  - 2: 0,704 - i 0,736 - 
- -  - 3: 0,685 - j 0,785 - 
- -  - 4: 0,205 - j 0,450 - 
- -  - 5: 0,910 - i 0,950 - 

(Journal de Pharmacie et de  Chimie. Skrie 5. Tome III. pug. 633.) 
c. 16. 

Vom Uebertragen der Rotzkriankheit durch Impfen 
auf Hunde sagt V. G a l t i e r ,  dass ihm dies immer gelang. Die 
Krankheitserscheinungen beschrgnkten sich in der Regel auf den 
Inoculationspunkt , wahrend die Verletzungen sioh manchmal auch 
weit von der Impfstelle entfernt zeigten. Nach Ansicht des Verf. 
erscheint der Hund ale ein geeignetea Mittel, um in zweifelhaften 
Fallen die Diagnose dep: Rotzes bei den Einhufern zu erleichtern. 
Ein erster iiberstandener Rotzanfall verleiht jedoch dem Hiinde 
keinen Schutz vor der Krankheit. Er kann dieselbe nacheinander 
2, 3, 4, 5 und moglicherweise noch niehrere ma1 bekommen. Aber 
seine Empfanglichkeit, die ohnedem mit jener der Einhufer ver- 
glichen eine sehr geringe ist, wird durch die aufeinanderfolgenden 
Einimpfungen immer schwacher und schwacher , sowie die Ver- 
letzungen immer weniger bemerklich, so dass man hoffen darf, dass 
diese Empfanglichkeit bei weiteren Inoculationen ganz verschwin- 
den wird. Es zeigte sich ausserdem durch die Versuche, dass die 
Kraft des Ansteckungsstoffes abnimmt, wenn er in den Organismus 
eines Hundes zum ersten, zweiten, dritten oder viertenmal inoculirt 
wurde, so dass Esel, welche mit dem Ansteckungsstoffe eines drit- 
ten, vierten oder funften Roteanfalles geimpft worden waren, eine 
langsamer verlaufende und weniger acute Krankheit durchzumachen 
hatten, als wenn zum Impfen von dem Ansteckungsstoffe eines 
Pferdes oder dem des ersten Krankheitsanfalles eines Hundes ge- 
nommen worden ware. (Journal de Pharmacie et de Clzimie. Sdrie 5. 
Tome DI. pug. 565. Ac. d. Sc. 92. 303.) C. fir. 

Bei dem Prtipariren yon Opium zum Rauchen. ist es 
insbesondere ein partielles Rosten, welches gewohnliches Opium 
geeignet macht, gerauoht werden zu konnen. Das zu einer Pasta 
verarbeitete Opium wird uber einer Gluthpfanne, welche mit Asche 
gedeckt ist , einer theilweisen , zweifellos unvollkommenen Rostung 




